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SO KANNST DU BEI JUGEND DEBATTIERT MITMACHEN 

Damit du am Wettbewerb teilnehmen kannst, muss deine Schule eine Jugend debattiert-

Schule sein. Dafür muss deine Schule zwei Voraussetzungen erfüllen: 

▪ Mindestens zwei Lehrkräfte müssen eine Fortbildung besuchen, auf der sie lernen, wie 

man Debattieren unterrichten kann. 

▪ Deine Schule muss jährlich einen Schulwettbewerb veranstalten. Zwei Altersgruppen 

sind möglich: Klassen 8-10 (G8: 8-9) und Jahrgangsstufen 11-13 (G8: 10-12) 

Diese Anforderungen stellen sicher, dass Jugend debattiert in deiner Schule langfristig 

verankert wird. Jugend debattiert beginnt mit Training im Unterricht. So kannst du das 

Debattieren kennenlernen und dann entscheiden, ob du auch am Wettbewerb teilnehmen 

möchtest. 

 

SO ÜBERZEUGST DU DEINE LEHRERINNEN UND LEHRER 

Sprich zum Beispiel deine Klassenlehrerin bzw. deinen Klassenlehrer oder eine Lehrerin 

bzw. einen Lehrer aus den Fächern Deutsch, Sozialkunde oder Politik an. Du kannst 

folgende Argumente verwenden: 

 

▪ Jugend debattiert fördert 

• gutes Zuhören und Aufeinander eingehen 

• strukturierte Redebeiträge, adressatenbezogene Argumentation 

• ergebnisorientierte Gesprächsführung 

• Selbstbewusstsein bei Auftritten vor Publikum 

• Interesse an aktuellen politischen Streitfragen 

▪ Für mehr Informationen kannst du deine Lehrkraft auch auf folgende Links hinweisen: 

Homepage: www.jugend-debattiert.de - alles Wichtige zum Wettbewerb 

Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=K6KNXXkDkHY&t=3s 

Flyer: https://jugend-debattiert.de/fileadmin/user_upload/Flyer_Jugend_debattiert.pdf 

▪ Was haben deine Lehrerinnen und Lehrer davon, dass sie fortgebildet werden? 

• Sie erhalten ein Methodentraining für den kompetenzorientierten Unterricht 

• Sie bekommen ein systematisches Curriculum mit vielen verschiedenen Übungen 

• Sie können sowohl Schülerinnen und Schüler fördern, die sich gern beteiligen, als 

auch Schülerinnen und Schüler, die das noch lernen möchten 

▪ Was hat eure Schule davon eine Jugend debattiert - Schule zu sein? 

• Unterrichtsentwicklung: Debattieren als neue Methode, auch fächerübergreifend 

• Fortbildung für Lehrkräfte, Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler 

• Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Schulen, schulart- und länderübergreifend 

• Berichterstattung in den regionalen Medien 

Bei Fragen jeglicher Art kontaktiere gern: info@jugend-debattiert.de  

http://www.jugend-debattiert.de/
https://www.youtube.com/watch?v=K6KNXXkDkHY&t=3s
https://jugend-debattiert.de/fileadmin/user_upload/Flyer_Jugend_debattiert.pdf
mailto:info@jugend-debattiert.de
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Checkliste 

 

DIE ERSTEN SCHRITTE 

☐ Suche dir Verbündete, z.B. Freunde, den Klassensprecher oder die Klassensprecherin  

☐ Sprich z.B. eure/n Klassenlehrer/in oder ein/e Lehrer/in aus den Fächern Deutsch, 

Sozialkunde oder Politik an. Nutze dazu die oben aufgeführten Argumente. 

☐ Sprich die SV oder SMV eurer Schule an – auch sie profitiert von guten Debatten 

☐ Vereinbart einen Termin bei eurer Schulleitung und erklärt die Vorteile, die man als 

Jugend debattiert-Schule hat. 

☐ Wenn du willst, erzähle auch deinen Eltern von Jugend debattiert. Auch sie können sich 

bei Lehrerinnen und Lehrern und / oder der Schulleitng für eine Teilnahme eurer Schule 

bei Jugend debattiert einsetzen 

 

WIE GEHT ES DANN WEITER? 

☐ Mindestens zwei Lehrkräfte lassen sich zu Jugend debattiert-Lehrkräften fortbilden. 

☐ Es gibt Jugend debattiert-Training im Unterricht dieser Lehrerinnen und Lehrer 

☐ Eure Schule veranstaltet einen Schulwettbewerb. Platz 1 und 2 jeder Altersgruppe 

qualifizieren sich für den Regionalwettbewerb. 
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Service-Übersicht 

▪ Alles Wichtige rund um Jugend debattiert findest du auf unserer Webseite im 

Bereich „Das Programm“. 

▪ Auf YouTube kannst du dir echte Wettbewerbsdebatten aus den letzten Jahren 

anschauen: Jugend debattiert - YouTube 

→ Achtung: Die meisten Debatten, die auf youtube zu finden sind, sind Debatten auf 

Bundesebene. Die Schülerinnen und Schüler, die du dort siehst, gehören zu den 

Besten des jeweiligen Wettbewerbsjahres. Sie haben bereits viel Übung und Erfahrung. 

Du kannst dir aber sicher sein: Jede und jeder hat klein angefangen. 

▪ Auf der Jugend debattiert-Homepage gibt es Podcasts und Videos, in denen auch 

Lehrkräfte und Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus nichtgymnasialen Schulen über 

ihre Erfahrungen berichten. Du findest sie unter www.jugend-debattiert.de im Bereich 

„Multimedia“. 

▪ Auch das wird Eure Lehrerinnen und Lehrer interessieren: Jugend debattiert wird 

auch von der Kultusministerkonferenz empfohlen! Unter www.kmk.org steht Jugend 

debattiert in der Liste der von der KMK empfohlenen bundesweiten 

Schülerwettbewerbe: https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-

schulen/individuelle-foerderung/schueler-und-jugendwettbewerbe.html 

▪ Deine Schule kann einen kostenlosen Schnupperworkshop anfragen, den Alumni 

(= ehemalige Siegerinnen und Sieger) an deiner Schule veranstalten, um Jugend 

debattiert allen, die Interesse haben, einmal praktisch vorzustellen. 

Bei Interesse bitte deine Lehrerin oder deinen Lehrer, eine Mail an vorstand-

jdaev@fellows-ghst.de zu schicken und nach einem Termin zu fragen. 

https://www.youtube.com/user/Jdebattiert
http://www.jugend-debattiert.de/
http://www.kmk.org/
https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/individuelle-foerderung/schueler-und-jugendwettbewerbe.html
https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/individuelle-foerderung/schueler-und-jugendwettbewerbe.html

